
Warum hat uns das niemand gesagt? 
Eindrücke vom Bibelkurs mit Michael Zimmer am 5. und 6. November  
 
"Der Titel der Veranstaltung ist genau richtig gewählt", zog eine Teilnehmerin in der Schlussrunde ihr 
Fazit. Der Kurs "Warum hat uns das niemand gesagt" wollte eine Annäherungen an ein zeitgemäßes 
Bibelverständnis bieten. Und das ist Referent Michael Zimmer rundum gelungen, so das Echo aus der 
gesamten Gruppe. Am Anfang der Auseinandersetzung stand ein kleiner Einblick in die praktischen 
Probleme der Bibelforschung wie dem Nebeneinander unterschiedlicher und teils widersprüchlicher 
Quellen oder den Schwierigkeiten, die sich beim  Übersetzen ergeben. Im weiteren Verlauf konnten  
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anhand vieler Beispiele feststellen, wie schon die biblischen Au-
toren die Überlieferung mit bestimmten Aussageabsichten erweitert haben. Besonders spannend für 
die Gruppe war die Gegenüberstellung von zwei Wahrheitsverständnissen, die das Erfassen der bibli-
schen Texte grundsätzlich beeinflussen. Zugespitzt auf die Frage nach dem Glauben machte der Refe-
rent auf den Unterschied aufmerksam, ob ich am Anfang des Markusevangeliums mit der katholi-
schen Einheitsübersetzung lese: "Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt 
an das Evangelium" oder ob ich mich für eine weitere, ebenso legitime  Übersetzungsmöglichkeit 
entscheide: "Das Reich Gottes ist da. Denkt um und vertraut auf das Evangelium". 
 
Einhellig meldeten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zurück, dass der Kurs für sie großen Gewinn 
gebracht hat, weil er einen besseren Zugang zur Botschaft der Heiligen Schrift ermöglicht. "Für mich 
bedeutet dieser Zugang zur Bibel eine große Befreiung", äußerte eine Teilnehmerin stellvertretend 
für viele. Alle waren sich einig, dass die Vielfalt der Erzähl- und Deutungsformen der Bibel auch ein 
großes Potenzial für die Weiterentwicklung der Kirche heute bietet. Am Ende der Veranstaltung 
dankte Michaela Tholl, Leiterin des Arbeitsbereichs Ehrenamtsentwicklung, dem Referenten für seine 
Impulse und für die Orientierung an den Fragen und Beiträgen aus der Teilnehmergruppe. Eine wei-
tere Veranstaltungen mit Michael Zimmer ist ist am 14./15. Januar 2022 im Gästehaus St. Lioba in 
Tholey.  
 
 
 

 
Michael Zimmer | Oberstudiendirektor a. D., unterrichtete seit 1981 an einem Gymnasium, war von 
1994 an zunächst Ausbilder für das Fach Katholische Religion und leitete zuletzt von 2009 bis 2017 
das Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen im Saarland. Er ist 
Fortbildner und Autor, vor allem zu Fragen eines zeitgemäßen Bibelverständnisses 


